
On the mountain your GUARDIAN SHELL 
protects you from all weather, so treat it well 
when at home.

Before washing OPEN ALL POCKETS but 
CLOSE THE MAIN ZIP, the ventilation zip and 
the Velcro fastener. Loosen any elastic cord 
tightenings. Remove all gaiters if possible 
and make sure the GUARDIAN SHELL is the 
RIGHT WAY ROUND.
 
We recommend that you WASH your 
GUARDIAN SHELL together with SIMILAR 
COLORED old towels. Although if all of your 
towels are currently clean, you can of course 
just wash the GUARDIAN SHELL 
SEPARATELY. 
 
Wash your GUARDIAN SHELL with a special 
liquid WOOL DETERGENT and never use 
fabric softener. 

Wash your GUARDIAN SHELL using an easy-
care, GENTLE WOOL WASH PROGRAM AT 
30°C and don’t overdo the spin-drying – a 
maximum of 400 cycles is enough!

Your GUARDIAN SHELL DOESN’T LIKE to be 
dry cleaned, TUMBLE-DRIED or wrung out. 
 
Now turn your GUARDIAN SHELL INSIDE OUT 
and lay it with opened zips in a shaded, well 
ventilated place to dry.

Once the merino wool is dry, turn the 
GUARDIAN SHELL the RIGHT WAY ROUND 
AGAIN and let the outside dry too.

You can re-activate the WATER-RESISTANT 
PROPERTIES of the outer fabric from time 
to time – the GUARDIAN SHELL should be 
freshly washed and completely dry. To do 
this, IRON the outside of your GUARDIAN 
SHELL using a kitchen towel as an inter-
mediate layer AT A LOW TEMPERATURE – a 
maximum of one spot on the iron – without 
steam.

Your GUARDIAN SHELL has a unique 100% 
MERINO WOOL inner life that appreciates NOT 
BEING WASHED TOO OFTEN. That’s not only 
good for the wool, but also for the environ-
ment!

More information on 
ortovox.com



Auf dem Berg schützt dich deine GUARDIAN 
SHELL bei jedem Wetter, deswegen behandle 
sie zuhause angemessen.
 
ÖFFNE vor dem Waschen alle Taschen, aber 
SCHLIESSE DEN HAUPT-REISSVERSCHLUSS, 
die Lüftungsreißverschlüsse und die 
Klettverschlüsse. Lockere alle elastischen 
Justierungen. Entferne – soweit möglich – 
alle Schneefänge und DREHE die GUARDIAN 
SHELL AUF RECHTS.
 
Wir empfehlen, deine GUARDIAN SHELL mit 
einigen ÄHNLICH FARBIGEN alten Handtü-
chern zu waschen. Sind deine Handtücher im 
Moment alle sauber, kannst du die GUARDIAN 
SHELL natürlich auch einfach SEPARAT 
WASCHEN. 
 
Wasche deine GUARDIAN SHELL mit einem 
speziellen FLÜSSIG-WOLLWASCHMITTEL und 
verwende auf keinen Fall Weichspüler. 
 
Reinige deine GUARDIAN SHELL bei 30° im 
PFLEGELEICHTEN UND SANFTEN WOLL-
WASCHPROGRAMM und übertreibe es nicht 
mit dem Schleudern – maximal 400 Umdre-
hungen sind genug!
 
Deine GUARDIAN SHELL mag WEDER CHE-
MISCH GEREINIGT, im TROCKNER getrocknet 
noch AUSGEWRUNGEN werden. 
 
Drehe deine GUARDIAN SHELL nun auf LINKS 
und trockne sie im Liegen und mit offenen 
Reißverschlüssen an einem schattigen, gut 
gelüfteten Örtchen.
 
Wenn die Merino Wolle trocken ist drehst 
du deine GUARDIAN SHELL WIEDER AUF 
RECHTS und lässt auch die Außenseite 
trocken werden.
 
Von Zeit zu Zeit kannst du die WASSERAB-
WEISENDEN EIGENSCHAFTEN des Oberstof-
fes wieder aktivieren – die GUARDIAN SHELL 
sollte frisch gewaschen und komplett trocken 
sein. Dazu BÜGELST du deine GUARDIAN 
SHELL von außen mit einem Küchentuch als 
Zwischenlage bei NIEDRIGER TEMPERATUR – 
bei maximal einem Punkt auf der Bügeleisen-
anzeige – und OHNE DAMPF.
  
Deine GUARDIAN SHELL hat ein einzigarti-
ges Innenleben aus 100% MERINO WOLLE 
und das freut sich, wenn es NICHT ZU OFT 

GEWASCHEN wird. Das 
ist nicht nur gut für die 
Wolle, sondern auch für 
die Umwelt!

Mehr Infos gibt‘s auf 
ortovox.com  


